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Aus der I. chirurgischen A'bteilung des allgemeinen Kranken- 
hauses Ham burg-Barmbeck (Prof. Dr. S u d e c k ) .  

lsolierter Abril  der Flexura coli lienalis mit 
folgender Oarmgangr/in. 
Von Dr. H. Zoepffel, Sekund~irarzt. 

Der Abri6 des Dfinndarmes yon seinem Mesenterium mit den 
schweren Folgen der Gangr~n der betroffenen Schlinge infolge der 
Unterbrechung der zufiihrenden Gef~il3e stellt ein wohlbekanntes 
und nicht so seltenes Krankheitsbild dar. Ihm in Entstehung und 
Verlauf v611ig entsprechend ist die isolierte Verletzung der den 
Dickdarm ern~ihrenden Gef~il3e durch Quetschung oder RiB der 
ihn fixierenden und die Gef/iBe zufiihrenden Falten des Peri- 
toneums. Jedoch sind nur 2 F/ille in der Literatur niedergelegt, 
die man hierher rechnen kann, wenn es auch bei beiden sich nicht 
um einen eigentlichen A briB handelt. Andere hierher geh6rende, 
aber leichtere FS.11e mit giinstigem Ausgang m6gen sich unter 
der allgemeinen Diagnose Bauchkontusion verborgen haben, denn 
S c h 1 o f f e r hat nachgewiesen, dab unter gtinstigen Umst/inden 
spontane Ausheilung durch Bildung peritonealer Verklebungen 
und Vernarbung wohl mbglich ist. Es sind ja aber die subku- 
tanen V'erletzungen des Dickdarmes tiberhaupt selten gegentiber 
denen des Dtinndarmes und machen insgesamt nut etwa I2 Proz. 
aller F/ille aus (P e t r y). Die Erkl/irung fiir dieses Verhalten liegt 
wohl darin, dab der Dickdarm in groflen Teilen seines Verlaufes 
auf einem weicheren Widerlager von Muskulatur und parenchy- 
mat6sen Organen ruht, in anderen von dem Rippenbogen bedeckt 
ist, w/ihrend der Diinndarm und sein Mesenterium, wie oft be- 
schrieben, leicht gegen die unnachgiebige Wirbels/iule geprel3t 
und so verletzt werden k6nnen. 

Der eine der 0ben erw/ihnten beiden F/file (Fall P e t r y )  
betraf eine Kontusion des Colon transversum mit Ruptur einer 
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Mesenterialarterie durch  Hufschlag gegen den Leib mit folgen- 
der Peritonitis und Exitus. Das andere  Mal (Fall R i e g n e r )  

handelte es sich um eine schwere retroperi toneale Blutung durch 

klberfahrung,  ausgehend yon der Gegend  des Colon descendens,  

dessen Mesocolon radiiir weit eingerissen war, w~ihrend der Darm 

selbst auf 7 cm yon seiner Serosa v611ig entbl6Bt lag, gleichfalls 
mit t6dl ichem Ausgang,  den auch die Operat ion (Dickdarmresek- 
tion von 2 3 cm, Ent leerung  der Blutansammlung,  Tamponade)  
nicht zu verhindern vermochte .  

Diesen reiht  sich als dritter nun folgender  Fall an:  

Der Architekt W. M., 29 Jahre alt, wurde am I .VI I I .  I919 
morgens I I Uhr durch einen Wagen, der pl6tzlich und unvermutet 
rtickwS.rts fuhr, gegen eine Wand geprel3t. Der Stol3 traf die linke 
Oberbauchgegend in schfiiger Richtung von augen und vorn nach 
hinten und innen. M. konnte sich aus seiner Lage selbst befreien, 
fiihlte sich dann aber so schwach, dab er sieh hinlegen lnul3te. Nach- 
dem er sich dann 1/~ Stunde ausgeruht hatte, war er imstande, den 
1/2stiindigen Weg nach Hause, auf einen Freund gestiitzt, zu Ful3 
zurtickzulegen. In den folgenden Stunden verschlimmerte sich der 
Zustand aber wieder zusehends: M. mul3te das Bett aufsuehen, es 
traten zunehmende Schmerzen im Leib auf, dazu Kurzluftigkeit und 
Obelkeit, ohne dab es zum Erbrechen gekommen wS.re. Beim Ver- 
such des Aufstehens zwecks DefS.kation fiel er ohnmS.chtig zu Boden, 
abends 7 Uhr wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. 

Bei dem kr~iftig gebauten, ungew6hnlieh fettreichen Manne fiel 
gleich die wachsartige Bl/isse des Gesichts auf, auch die sichtbaren 
Schleimh~iute waren v611ig blutleer. Der Puls (96) war iiut3erst klein 
und weich, die Atmung war stark beschleunigt, oberfl/ichlich, kurz, 
anstogend, fast nur auf den Brustkorb beschr~inkt unter Ausschaltung 
der Bauchatmung und augenscheinlich sehr schmerzhaft. W~ihrend 
Lungen und Herz keinen krankhaften Befund aufwiesen, war der 
ganze Leib mittelstark gespannt und druckempfindlich, am aus- 
gesprochensten in der linken Oberbauchgegend, ohne dab 5ul3erlieh 
Zeiehen einer Verletzung sichtbar gewesen w/iren. In den seitlichen 
Partien bestand links eine etwa handbreite, rechts eine etwas schmii- 
lere D~impfungszone, die sich bei Lagewechsel entsprechend verschob. 
Die LeberdSmpfung war nicht aufgehoben. Der Mastdarm war leer, 
speziell auch frei yon Blut, seine Schleimhaut feucht. Der dutch 
Katheter entleerte Urin war normal, ebenfalls frei yon Blut. 

Nach Vorgeschichte und Befund war eine schwere intraabdomi- 
nelle Blutung anzunehmen. Di;e langsam zunehmende Verschlim- 
merung des Zustands nach anfiinglicher, auf den ersten Shock fol- 
gender Besserung, die Bl~isse,-der kleine Puls, die D/impfung im Leib, 
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seine Spannung und Druckempfindlichkeit, der Atemtypus wiesen 
mit Sicherheit darauf hin u'nd da der Stol3 die linke Oberbauch- 
gegend getroffen hatte, da hier auch die st~irksten Druckschmerzen 
bestanden bei Abwesenheit aller Symptome, die ftir eine Darm- oder 
Nierenverletzung gesprochen hStten, wurde ~ils das Wahrscheinlichste 
eine Milzruptur angenommen. 

Unter  dieser Diagnose wurde sofort zur Laparotomie geschrit- 
ten (Dr. Z o e p f f e l ) :  Dabei land sich der erwartete intraabdomi- 
nelle sehr reichliche Blutergul3. Das Blut war zum Teil fliissig, zum 
Teil geronnen, mit feinen und groben Fettr6pfchen untermischt. Die 
Milz war aber unverletzt. Dagegen zeigte sich, dab die Flexura lie- 
nalis des Dickdarms im ganzen ohne Er6ffnung des Lumens yon 
ihrer Befestigung an der hinteren Bauchwand v611ig losgerissen war. 
Das retroperitoneale Gewebe hinter der Flexur war stark mit Blur 
durchtrfinkt und von Blutgerinnseln durchsetzt in weiter Ausdehnung 
und lie[5 immer noch Blut in den freien Bauchraum nachsickern. 
Mit den AufhSngeb~indern waren auch noch die angrenzenden Teile 
der Serosa und der oberflSchlichen Muscularisschichten yon deln 
Darm abgeschSlt. Die Darmwand im Bereich der Flexura lienalis 
sah schlaff und cyanotisch aus, ftihlte sich auch weich und wider- 
standslos an, war somit augenscheinlich in ihrer Lebensf/ihigkeit 
stark beeintrSchtigt. Da bei dem stark geschw~ichten, schwer aus- 
gebluteten Patienten Eile geboten schien, wurde nur schnell die 
Bauchh6hle vom Blut gereinigt, die Flexura lienalis vorgelagert und 
in die Wunde eingenSht, die blutende retroperitoneale Gegend aus- 
giebig tamponiert und die Bauchh6hle im iibrigen geschlossen. 
Gr613ere, zeitraubende Eingriffe wie eine Darmresektion, ein l~ingeres 
Suchen nach dem blutenden ,GefSl3 mul3ten notgedrungen unter- 
bleiben. 

Die erwartete DarmgangrSn trat tatsSchlich im Laufe der fol- 
genden Tage  ein, sie betraf vorwiegend die vom Mesocolonansatz 
abgewendete Darmpart ie,  und zwar in ca. Io cm LSnge, w~ihrend in 
der dem Mesocolonansatz benachbarten Darmwand nur eine 
ca. Io-pfennigsttickgrol3e Gangr~in sich demarkierte. Durch Ab- 
stol3ung dieser Teile entstand eine weite Darmfistel, die mittels 
Durchtrennung der noch restierenden Darmwand zum Anus praetern. 
vervollkommnet wurde. 

Der Heilungsverlauf war im tibrigen ohne Besonderheiten. Der 
Patient, der bei der Operation 3 1 physiologischer Kochsalzl6sung 
intraven6s erhalten hatte, erholte sich schnell yon seinem Blutver- 
lust. Der Anus praetern, wurde nach ca. I2 Wochen operativ ge- 
schlossen und nach einem weiteren Monat konnte M. bei normaler 
Darmfunktion und gutem Allgemeinbefinden geheilt entlassen werden. 

Neues b r ing t  dieser Fall  insofern, als er nach  den bisher igen 

Ver6f fen t l i chungen  den ersten wirklichen isolierten M e s  e n-  
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t e r i a l a b r i l ~  darstellt, der den D i c k d a r m  betrifft ,  mit  den 

schweren Folgen  der inneren Blutunl~ und der Darmgangr / in .  

Die E n t s t e h u n g  dieser Verletzungen miissen wir uns nach  

dem Vorganl~ N e u m a  n n s wohl so vorstellen, dal~ der Dick- 

d a r m  durch  den yon seitlich vorn k o m m e n d e n  StoB erfaBt und 

nach der  rechten Leibsei te  her i ibergedr / ingt  wurde unter  /iuBer- 

ster A n s p a n n u n g  seines Mesocolons und des L i g a m e n t u m  phrenico- 
col icum bis zu deren schliefMichem Abrif~ an der Anhef tungs-  

stelle a m  Darm.  Der  enorme Fet t re ichtum,  der sich auch an den 

Baucho rganen  fand und zu der oben beschr iebenen  Be imengung  

zahlreicher  Fe t t t r6pfchen  zum ergossenen Blute f~hrte,  bed ing te  

wohl zweifellos eine 'besondere Zerreil31ichkeit des Gewebes  und 

schuf  so eine gewisse Pr/idisposition. 

Bemerkenswer t  ist schlieBlich auch noch die erfolgreiche 

Therapie ,  die zur v611igen Hei lung unseres Pat ienten ffihrte. Beide 

e ingangs  erw~ihnten F~ille, die den D i c k d a r m  betrafen,  k a m e n  

zum Exitus,  und aucb/ bei dem isolierten MesenterialabriI~ des 
Di inndarmes  ist die Prognose  sehr ernst :  Von  den bisher ver- 

6ffentl ichten F~illen (nach P r u t z '  Statist ik 34, dazu 5 von K n u d 

S a n d ,  2 yon D u b  s, insgesamt  4 I) s tarben alle n ichtoper ier ten  
Pat ien ten  (I8),  von den oper ier ten /iber die H/ilfte (I 3 von 23) , 
en t sprechend  einer Gesamtmortali t~it  yon 76 Proz. 

DaB f6r  die Diagnose  des Leidens,  abgesehen  yon den att- 

gemeinen  Zeichen einer schweren Bauchkontusion,  besonders  der  

Blutung,  keine spezifischen S y m p t o m e  in Betracht  k o m m e n  k6n- 

nen, ist nach  der  ganzen Art  und Ents tehungsweise  ja  selbstver- 
st~indlich. Aussicht  auf  Er fo lg  bietet  nur  ein schnelles chirur- 

gisches Vorgehen  bei  auch nu t  dem ger ingsten Verdach t  einer 
inneren Verletzung. 
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